
Zur Behandlung von Ty und Cy.
Es wurde in dieser Zeitschrift (18, 241) behufs Erklärung einer

Reihe auffälliger Erscheinungen in der Behandlung von nachtonigem,
intervokalen ty und cy (frz. servize, juize) die Vermutung ausge-
sprochen, dafs in gewissen Gesellschaftskreisen und zu einer be-
stimmten Zeit, in sogenannten halbgelehrten Wörtern cy, ty, ce(t)
in der Aussprache z (sanftes s) zusammenfielen, während in eigent-
lichen Buchwörtern jene Lautgruppen zu (zy) wurden. Für die
Richtigkeit jener Hypothese glaube ich heute den Beweis beibringen
zu können. Ich gebe zuerst die m. E. gesicherten Belege, um dann
zur Besprechung weniger sicherer Fälle überzugehen.

In Sassari (in Sardinien, vgl. AGI — Archivio glottologico
italiano 14, 149) sagt man spaziu, grazia, oziu (o t i um), biddezta
(belkzza), gufyizia (giustizia): man vergleiche damit ,noce', krozi,
piazeri, vi'zmu, wo ce zu Grunde liegt. Buchwörter sind orazioni,
piniddenzia, Erbwörter piazza, palazzu, pozzo, — vor dem Ton: rajsoni,
staioni\ auch cy wird zu zz\ brazzu, minazza. Das Galluresische und
Korsische kennen die Erscheinung nicht: grazia (z hat den Laut-
wert is), spaziu, oziu.i Bemerkenswert ist S. 169 gallur. (und auch
logud.) felizi, felizu (dagegen paci pacem, foa'vocem, aletu, vüinu\
ferozu, innuzenti); nach S. 141 weist auch vortoniges e statt i in
felizi auf gelehrten Ursprung.

In Sicilien (s. H. Schneegans, Lautentwicklung der Sicilischen
Dialekte, S. i io / in) kennen einige Mundarten giustizia, licenzia,
sirüizu? (a)stuzia, sazerdotu (also z = ce), spiziali (Apotheker, also
z == cy)'. sonst zz\ bj(lcj,izzat paJaz.su, minazza, brazzu. Gelehrt sind:
ozziu, prezziosu, sirvizzu, consolazione, facci (facies); ce(i) wird zu c, i,
nicht zu z.

Aus Catanzaro (Calabrien) giebt Scerbo (Sul dialetto calabro):
serbizzu, ligorizza und rigolizza (it. regolizid), sazziare, sazzu, sazz
(sazio), vizziosu, vizzu, vizzarru; mit cy: spezzeria (farmacia), spezziale
und spusalizzu sponsalicius.<ij Sonst zz\ pozzo, addirizzare, capizza,
valentizza, stizzare.

1 In gallur. bi^^esa, bruttesa (s scharf) neben pozzu, vizzu ist Suffix
- i t ia der Entlehnung verdächtig; dagegen cors. vunezza ,bontä'.

a Bemerkenswert ist -£u, nicht -ziu, daher in gelehrter Form sirmzzu»
nicht -zziu; vgl. im nächsten Absätze vizzu neben vizziosu, saziu neben
saiziare.

8 Nach AGI 4, 165 sagt man im Neapolitanischen und Apulischen
aiiejone (azione), justlzzya; dtsgraztoje in Teramo, AGI 12, 18.
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546 A. HORNINO,

Eingeschaltet sei hier eine Bemerkung über eine Erscheinung,
die deutlich zeigt, wie die halbgelehrten Wörter ihre eigenen Ge-
setze ausbilden. In Gombitelli (AGI 13, 318) wird in haibgelehrten
Wörtern (voci semiletterarie nennt sie Pieri) ty vor dem Tone zu
zt, graziöse, nach dem Tone zu sj (fi), grasia, avarisia. Sonst zz:
piazza, pozze. Aehnlich in Lucca und Pisa (AGI 12, 117. 147) ap-
parission, grassioso, dagegen grasia, judisio, negosio (s scharf) und
in Sassari (AGI 14, 149) pr^u ,prezzo' (gallur. pre§u) gegenüber
disprizia, priziosu.

Aus dem Altnorditalienischen seien genannt: servixio, justixia;
mitcy: offixio, iuixio, fiduxia, fiuxia (x = z), AGI 14,228, piemont.
fiü£a. — Im Altprovenzalischen sind gesichert: servizi, durch die
Nebenform auf -tgi (s. meine Schrift Zur Geschichte des lat. C,
8.71) und espazi durch die Nebenform espari (s. Literaturblatt
18, 232). — Im Altfranzös.: servize, jmze, sacrefize; mit z aus ce:
Samt-Feh',?*: eglLr* Renart III 317; pecherw* peccatricem, Predigt.
Bernh. 163, 13. 32 (vgl. noch Literaturbl. n, 107). — Im Altkata-
lanischen haben sich juy, serviy, servey, ofey, espay aus älteren
Formen mit z entwickelt (scrvezi begegnet oft), da nur 0, nicht f,
ausfallen konnte, nachdem es sich zu h verflüchtigt hatte; juyhi ist
Revue des Langues Romanes 10, 234, Z. 3 bezeugt.1 — Im Portu-
giesischen gehören hierher jmzo, Gatioa, feuza, Luzia (s. noch Lat. C,
S. 102), wobei , nicht bei den drei ersten beachtenswert ist;2

in Erbwörtern wird ty zu f. — Im Spanischen: juyzio, Gallizia und
wohl auch fiuza, obgleich in dieser Sprache die eigentümlichen
Schicksale von cy das Urteil erschweren.

Die Thatsache, dafs in sämtlichen Sprachen3 dieselbe Wort-
gruppe mit unwesentlichen Abweichungen den Wandel von ty, cy
zu zeigt, beweist, dafs wir es auf dem gesamten Gebiete mit
einer und derselben Erscheinung zu thun haben; dafs ferner in
jedem einzelnen Falle nicht besondere Einflüsse (Anbildung,4 Ent-
lehnung, Einwirkung der Auslautvokale) wirksam waren, sondern
dafs der Uebergang in den sanften Laut an sich ein eigenartiges
Merkmal halbgelehrter Bildungen war. Unberechtigt ist daher der
Einwand Meyer-Lübke's, Rom. Gram. II 5 21 ,dafs mit der Annahme
-ise sei gelehrt,5 das z schwer vereinbar sei*. Eine Erklärung jener

1 Neben Dalmay Dalraat ius und espay kommen auch Dalmau und
espau vor; s. Grundrifs I 678.

2 Meyer -Lübke bemerkt, RGr. I 435, dafs wie n zeige, port. granizo
nicht Erbwort sein könne. Dafs das Wort halbgelehrt ist, lehren die rätischen
Formen: neben gran$ts garn£tsi, graunetsa, grnit$ (Lat. C, S. 108. HO).

8 Nur das Rätoromanische hat nichts Aehnliches aufzuweisen, abgesehen
etwa von gradidya gratia neben gratstya (s. Gärtner, Rät. Gram., 8.9).

4 Gegen die Lehre Meyer-Lübke's j'uise sei an franchise angebildet,
habe ich mich Literaturblatt 18, 232 ausgesprochen. Es kommt hinzu, dafs
-ise in franchise als weibliches Suffix gefühlt werden raufste, und auch aus
diesem Grunde ist die Annahme Meyers unwahrscheinlich.

5 Vielmehr halbgelehrt. Den Ausdruck gebe ich gern preis. Der Unter-
schied selbst zwischen gelehrten und halbgelehrten Wörtern ist wichtig und
wird durch sass. grazia einer-, orazioni anderseits veranschaulicht.
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ZUR BEHANDLUNG VON TY UND CY. 547

Erscheinung vermag ich nicht zu geben;1 es wäre dazu eine ge-
naue Kenntnis der Verhältnisse nötig, unter denen jene Wörter
in die Volkssprache Aufnahme fanden.

Kann der Wandel ty, cy > i in einer Reihe von halbgelehrten
Wörtern als gesichert betrachtet werden, so ist es anderseits nicht
leicht, den Umfang der hierhergehörigen Wortgruppen genau ab-
zugrenzen. Zunächst fragt es sich, ob das italienische und fran-
zösische Suffix -igia, -tse zu derselben gehört Was -igia betrifft,
so gebe ich zuerst, um eine sichere Grundlage für die Erklärung
zu gewinnen, einen Ueberblick über dessen Ausbreitung. Abge-
sehen von den Fällen, die in der Schriftsprache vorkommen (gran-
digia, nefand-, alter-, franch-, salv-, cupid-, ingord-, cont-, guarent-
s. AGI 13, 435, aittosc. noch comandigia und acomandigia) findet
sich das Suffix heute im Mailändischen und Friaulischen. Salvioni
(Fonetica del dialetto di Milano, S. 167. 165. 66) giebt folgende
Belege: lestizia, sveü-9wg-'(vtochiafy,'scörl&ia (accortezzä), inorant-*,
lochiiia (sbadataggine), von Idee, net-, majestr-, spertizia (avvedutezza),
dapoch- (dappocaggine), largh-, Hüchizia Halsstarrigkeit, zu Hücca,
und bäurisches marüvizia ,maturanza*. — Nach Pirona, Vocabolar.
Friulano s. v. balordiaie ist »questa desinenza frequente nelle voci
astratte': blanchi&ie, net-, mond-, testard-, ingurd-, bili&ie (bellezza),
ungli&ie (pipita), valiSie (valentia); dazu sporcizie nach AGI 1512.

Das Altnorditalienische besafs valentisia, cupidixia, stanchisia,
franchisia, ingurdisia, immondisia (s. Zur Geschichte des latein. C,
S. 113); dazu kommen noch ligur. prestixia, pegrixia AGI 14, 108,
altbergamaskisch zentilisia (Lorck, Altberg. Sprachdenkmäler 1952)
und in den Gallo-Italischen Predigten, Romanische Studien 4, 57
riquisia, flevolisia, altisia, nuisia (zu n u du s), cobetisia (-eza nur in
aleretza).

Für ausgeschlossen halte ich es, dafs -igia eine Bildung der
Volkssprache sein könne: dem steht entgegen das betonte i statt e,
ferner der auf das z folgende /-Nachklang im Mailändischen und
Friaulischen: mit netizia vergleiche man mail. geza (chiesa), Sireza,
camiza, friaul. camize. Dieselben Gründe sprechen auch gegen die
Annahme -igia sei -itiem + a. Dafs -igia aus dem Französischen
stamme, wie Meyer-Lübke will und ich selber früher angenommen

1 Man könnte an eine Verwechslung mit £>ce (i) denken; doch pafst
dies nicht für das Sicilianische und Calabresische. Als Beispiel einer der-
artigen Verwechslung kann rät. preis p re t ium gelten (s. Lat. C, S. 109. 107.
108), wo ty wie cy behandelt ist; oberl. prttsi zeigt, dafs das Wort der
eigentlichen Volkssprache fremd war. Dasselbe gilt von oberl. survets ser-
vi t ium, im Münsterthale servezzan. Im Portugiesischen (s. Reinhardstoettners
Gramm. § 140) kommen neben conitssa auch baroncza, duqueza, princeza,
poetiza, prophetiza vor, wo Suffix -i t ia unter Verkennung seiner eigentlichen
Funktion die Funktion von -issa mit übernahm (die Auffassung Meyer-
Lübke's RGr. II 413 ist mir nicht recht klar); ebenso erkläre ich afr. duchoise
statt duchesse.

9 üurantiiia ist auch aus Piacenza bezeugt, und zwar aus dem contado
(Ztschr. 14, 148).

35*

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/4/15 4:18 PM



54$ A. HORNINO,

habe, ist möglich, aber schwer zu beweisen. Immerhin mögen
franchigia, guarentigia, comandigia fremden Ursprungs sein; damit
ist aber noch nicht gesagt, dafs diese Eindringlinge den Anstofs
zu den zahlreichen Neubildungen im Mailändischen und Friau-
lischen gegeben haben. Für die Wahrscheinlichkeit, dafs wir wenig-
stens in einem Teile der Wörter auf -igia auf italienischem Boden
entstandene halbgelehrte Bildungen anerkennen müssen, sprechen
sie. sard. justizia, tristizia> welche, wie Guarnerio sagt, ,di certo
non popolari* sind, ferner die Thatsache, dafs, wo aufserhalb Nord-
italiens ingordigia vorkommt, dasselbe in gelehrter Gestalt erscheint:
waldens. 'ngurdtfi'o, dagegen Vlqo (bellezza) und riaefo (AGI 12, 342);
lecces. ingurdizia AGI 4, 129; abruzz. 'ngurdeniz'ü', calabr. ngordizza.
Unter allen Umständen lehren die mailändischen und friaulischen
Formen, dafs das Vorhandensein von -tgta, resp. -ise in Mund-
arten noch keine Gewähr dafür bietet, dafs -ise eine volkssprach-
liche Bildung ist1

Was franz. -ise -itia betrifft, so sei nochmals darauf hinge-
wiesen, dafs dasselbe auffalligerweise schon in ältester Zeit an
Verbalstämme, Participien und Substantive gefügt wird, während
-ece in zahlreichen Neubildungen gleichwie lat -itia nur Adjektiv-
abstracta bildet.2 Ich erinnere an demandise, amandise, commandise,
hantise, cuvise, feintise, craintise, renardise, maistrise, pretrise, mar-
chandise. Eine besondere Erwähnung verdient ostise, die Wohnung
des ,oste* (s. Godefroy), das im Renclus de Moiliens (s. Van Hamel,
Gloss.) mit -ise (marceandise) und mit -isse (vice, delice) gebunden
ist. Letztere Form wird durch Ostiche ,village du Hainaut beige*
bei Godefr. bestätigt — eine auch in so fern lehrreiche Angabe,
als sie zeigt, dafs Ortsnamen in gelehrter oder halbgelehrter Form
auftreten können. Ueber jene eigenartigen -/^-Bildungen hat sich
keiner von den Gelehrten geäufsert, die in -ise ein erbwortmäfsig
entwickeltes Suffix der Volkssprache sehen. Jene Bildungen werden
erst bei der Annahme verständlich, dafs -ise ein halbgelehrtes Pro-
dukt der Sprache ist, welcher das richtige Gefühl für die Bedeutung
und Verwendung desselben abhanden gekommen war. 3 Jene Er-
scheinung ist übrigens nicht auf Frankreich beschränkt: hierhin
gehört aus dem Friaulischen: valizie ,valore', von Ascoli AGI 1512
besprochen, doch nicht erklärt, und ungli&e (pipita) — aus dem
Waldensischen guttfio (gula + itia) AGI 12, 342, — aus dem Spa-

1 Ueber lothr. -ise vgl. Literaturbl. 18, 232. Auch im Wallonischen, wo
z. B. efantise neben lautgerechtem efantihe (enfantillage, s. Grandgagnage)
vorkommt, hat das Suffix halbgelehrtes Gepräge.

9 Vereinzelter Suffixumtausch in vantece (s. Godefr.) neben vantise ändert
hieran nichts.

3 Ztschr. 18, 240 wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht commandise,
garantise u. a. durch Vermittlung von justise zu erklären seien, das selbst
als Postverbal zu justüier aufgefafst wurde. Möglich ist auch, dafs durch
Suffixwechsel und Suffixverkennung älteres comandic, guarentie sich zu cö-
mandise, guarentise umgestaltete. Lat. C, S. 34 ist ein Verzeichnis solcher
Doppelbildungen gegeben.
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ZUR BEHANDLUNG VON TY UND CY. 549

nischen, wo -eza (vgl. cabefct) nicht erbwortmäfsig entwickelt ist,
7& 0 u, ä. (s. Meyer-Lübke, RGr. II 52 ),1 — aus dem Portugie-

sischen natureza gegenüber sp. naturakza.
Franchise und richise (letzteres nur im Poema morale) konnten,

wie Schwan Ztschr. für französ. Sprache u. Litteratur 13, 196 be-
merkte, frühestens am Ende des 5. Jahrhund, von den germanischen
Adjektiven gebildet werden (kk, (n)k wurde wie überhaupt in ger-
manischen Wörtern vor e(i) zu (/)£).2 Dafs nun das in diesen
beiden Wörtern nach k lautgerecht entwickelte -ise die Endung
-oise -itia in allen ändern verdrängte, während richoise gerade
jenes -oise gegen -ise vertauschte und unter allen einschlägigen
Bildungen fast allein festhielt, ist die höchst unwahrscheinliche Er-
klärung Muret's, der auch Schwan seine Zustimmung versagte.

Sollte man ferner in dem Umstände, dafs die Wörter auf -ise
fast durchweg Neubildungen sind, den Beweis finden wollen, dafs
-ise ein volkssprachliches Suffix sei, so läfst sich darauf erwidern,
dafs das Mailändische und Friaulische gleichfalls reich an Neu-
bildungen auf -izia und -i£ü sind und dafs in diesen beiden Mund-
arten das Suffix sicher nicht einheimisch und volkstümlich ist. Wenn
endlich Meyer-Lübke, RGr. II 520, bemerkt, dafs Frankreich recht
eigentlich das Gebiet von -ise sei, so ist dies richtig, jedoch mit
der Einschränkung, dafs das Suffix erst allmählich die Ausbreitung
gewonnen hat, die es heute besitzt: im Altfranzösischen tritt -ece
keineswegs hinter -ise zurück: während z. B. in den Dialogen Gre-
gor's, im Münchener Brut, in den Predigten Bernhard's -ece zahl-
reich vertreten ist, kommt -ise nur in wenigen Belegen vor.

Richoise und prooise* sind m. E. gleichfalls halbgelehrte Bil-
dungen: die Diphthongierung des ? zu **loi, die nur in wenigen
mit Suffix -itia gebildeten Wörtern bezeugt ist, beweist das Gegen-
teil nicht; dieselbe ist vielmehr zu beurteilen wie vereinzeltes afr.
justeizier (s. Godefroy v. justisier; justoisier ist nicht belegt) und
covoise (drei Belege giebt Godefr.) neben cwise, aprovenz. justeiia,
Livre de l'Epervier 36, 185, altital. justesia (s. Wendriner, Die Pa-
duanische Mundart bei Ruzante, S. 36) und juexio AGI 14, 108,
altkatal. justesia Rev. d. Lang. Rom. 8, 62, servezi, ofey, rät. ladezia,
pleinezia, richezia, tristezia AGI I 54 und giudetsi, sacrifetsi, uffetsi,
benefetsi) s. Zur Geschichte des Lat. C, S. 108. Das Gefühl für die
Gleichung ? > e schwand eben erst spät aus dem Sprachbewufst-
sein und war in den Kreisen nicht erloschen, in denen ty, cy z
gesprochen wurden.

1 Wenn M.-L. sagt, Suffix 'e£a sei im Spanischen erst zu einer Zeit
übernommen worden, in der zwar noch zu e werden konnte, die Entwick-
lung von ty aber bereits abgeschlossen war, so giebt er damit zu, dafs der
sanfte Laut i ein Merkmal nicht rein volkstümlicher Bildung sein könne.

2 Schwan meint, man müsse vom Feminin ausgehen: dadurch würde
die Sache noch verwickelter.

3 Devaux, Essai sur la Langue vulgaire du Dauphino, giebt S. 302 noch
planezi p lan i t iam und subtileyse, letzteres schon durch das b (dieselben
Texte haben souti, soutimen) als halbgelehrt gekennzeichnet.
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Des Weiteren fragt sich, wie altnordital. pafaxid, prexio, it bar-
bigi, menugie zu deuten sind. In bellinzon. palazi (singular), AGI
14, 228, tergestinisch palasi (singul.) AGI 4, 361 beweist das t, dafs
das Wort halbgelehrt ist; halbgelehrt nennt Lorck Altbergamaskische
Sprachdenkmäler S. 51 mit Recht altbergam. palasio^ das er mit
fasol, ceresa, masone vergleicht Dasselbe gilt von prexio und wohl
auch von pregio. Man beachte altbergam. apresiata (1. c. S. 48),
lombard. desprfSi AGI 14, 228, in Piacenza dasprttt (offesa) Ztschr.
14, 148: nachtoniges weist hier überall auf gelehrten Ursprung.
Das Wort hat übrigens auch im Spanischen (asp. prefio), Sardi-
nischen, Ratischen keinen volkssprachlichen Charakter.

Da die halbgelehrte Herkunft von jtistixia, servixio, offixio,
jwxio, fiuxia, palaxio, prexio entweder erwiesen oder sehr wahr-
scheinlich ist, so liegt die Vermutung nahe, dafs barbigi (erwartet
man nicht ? > <??) und minugie ähnlich zu deuten sind. Zur Stütze
der von Meyer-Lübke aufgestellten Lautregel, dafs nachtoniges
·#*', *tj<e zu gi\ ge werde, fehlt es an einer ausreichenden Anzahl
von gesicherten Belegen. Fraglich ist auch, ob indugio, indugia
ihr aus endungsbetontem indugiare bezogen haben. Einmal ist
*mduzzo, *induzza völlig unbezeugt (dagegen aguzzare, atiizzare),
ferner hat sich indutia in keiner ändern romanischen Volkssprache
erhalten, endlich spricht friaulisch indu&e f. neben fhamSae (camicia),
cerüoe (ciliegia) für halbgelehrten Ursprung des Wortes. Erinnert
sei zuletzt an das von Salvioni, Romania 28,91, besprochene alt-
italienische albagio »bianchiccio*, mail. alias> das mit Recht auf
albatius zurückgeführt wird (lat. dealbatiores ist bei Augustin
überliefert), das aber als Erbwort albazz'o lauten müfste (vgl. piem.
lavassa, friaul. lavazz lapäthium). Altprov. albaysia stammt wohl
aus dem Italienischen.

Als halbgelehrt betrachte ich auch eine Gruppe von franzö-
sischen Wörtern auf -#;>, -aise = -atium, -atia, unter denen
palais das wichtigste ist. Was zunächst die Geschichte von pa-
1 a t ium betrifft, so ist nach Suchier, Grundrifs I 665, prov. palais
ein sehr altes Lehnwort aus dem Französischen; alt- und neuspan.

ist gelehrt; auch altnordital. palaxio, rät. palazi^ mentones.
palassiy rum. palat statt pataf sind keine Wortformen der Volks-
sprache. Erbwortmäfsige Gestalt zeigen nur südital. toskan. pa/azzo,
portug. pafo, während katäl. palau verschiedener Deutungen fähig
ist. Es gehört demnach das Wort, wie dies auch seine Bedeutung
erwarten läfst, nicht zu den ältesten Schichten romanischer Volks-
sprache,2 und die Annahme, dafs palais halbgelehrt sei, darf nicht
als willkürlich bezeichnet werden. — Servais (der Name eines
Heiligen, Bischofs von Tondern, nödlich von Lüttich, f 384) ent-
stammt der Kirchensprache (eine Ortschaft St.-Servais befindet sich

1 Das Genuesische hat paxo wie fiüia.
1 Nach Kluge's EW. kam pal a t ium im fränkischen Gallien im Ver-

laufe des 7. Jahrhunderts auf.
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in der N he von Namur); dasselbe gilt von Pancra e neben Pan-
crace, Ztschr. 6, 365. 366 in einem Texte, der ς (z) und χ sorgfaltig
auseinanderh lt und auch Morise (Mauritius) kennt; pancrais m. als
Bezeichnung einer Pflanze, nach Sachs ,Gilge, Narzissengattung',
giebt Littro im Supplement, und als damit gleichbedeutend pan-
cratier (gesprochen: -assier). Es ist das griechisch-lateinische, schon
im Altertume eine Pflanze bezeichnende pancratium; in gelehrter
Form kennt das Italienische pancrazio ,Meergilgen', das Spanische
pancratiero. — In cymaise (gr. χνμάτια, Belege in Godefroy's Com-
ploment) ist die Behandlung der ersten Silbe (bei vollst ndiger
Assimilierung des Wortes durch die Volkssprache w rde dieselbe
co- lauten) und die technische Bedeutung zu beachten. Im Italie-
nischen, welches das Wort in halbgelehrter Form besitzt, cima&a
(daneben gelehrt citnazio, sp. cimacio}, kennen es auch die Mund-
arten,1 lomb. Sim oa, u.s.w.: s. Salvioni, Nuove Postille al Vocabol.
Latino-Romanzo; — belais, das nur einmal im Raoul de Cambrai
in der Assonanz belegt ist, beruht, gleichwie das oben besprochene
it. albagio, auf einem organischen latein. Comparativ und wird schon
deshalb der eigentlichen Volkssprache nicht angeh rt haben; —
das von Bugge Romania 4, 352 besprochene Calais ,espece de
panier* ist das griech. Demin. χαλά&ίον zu χάλα&ος. Es stammt
aus dem S den: das Sardinische hat kala§u ,cassetto' AGI 14, 391,
welches nach Caix das katal. calaix sein soll. Im Katalanischen
w rde man brigens cal u oder calay erwarten; — privaise geh rt
nach Meyer-L bke, RGr. II 451, zu einer Gruppe von Adjektiv-
abstrakten auf — i'a, die durch entsprechende germanische Bildungen
(Gr fse neben grofs) in's Leben gerufen wurden, und mufs daher
in verh ltnism fsig sp ter Zeit entstanden sein in Gesellschafts-
kreisen , in denen ty > z gesprochen wurde. Denselben Ursprung
weise ich dem Ortsnamen Sarmaize an, wenn das Substrat wirklich
Sarmatia ist, denn Einfalle der Sarmaten in Gallien sind historisch
nicht bezeugt.2

Der Tragweite des Einwandes, dafs man palais-e, Servais-e,
u. s. w. erwartet, wenn diese W rter halbgelehrt sind, verschliefse
ich mich nicht. Allein entscheidend ist dies nicht. Es giebt Bei-
spiele von halbgelehrten W rtern, die jenes e nicht aufweisen: Wie
das oben besprochene pancrais und Pancra e verhalten sich Denis
neben Denise Dionysium, h ufiges Beairiz neben seltenem Beatrice
(s. Siemt, C vor e, i im Pjkardischen, S. 16); ich weise noch auf
eiss , tapiz, servis servitium bei Devaux, Essai sur la Langue du
Dauphino S. 162. 171, edefiz aedificium (: desconfiz) Cliges 4399.

1 Das Wallonische (s. Grandgagnage) hat simd (= χνμάτιον) ,corniche
ou tablette de cheminec; sorte de petit plancher dans les roaisons pauvres,
sur lequel on place des ustensiles'; in Namur fern, simauje ,partie du man-
teau de la chemineV.

8 Devaux, Essai sur la langue du Dauphino, erw hnt ein 920 urkund-
lich bezeugtes Salpatia (sp ter Salpasia), auf welches er das heutige Sar-
pezi zur ckfuhrt.
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Die Aufnahme von palais mufs vor dem Abfall der Auslautvokale
erfolgt sein: derselbe vollzog sich in verhältnismäfsig später Zeit,
wie die Geschichte der Diphthongierung lehrt (tiens, aus tenes,
nicht aus tens).

Zu der Annahme, dafs Suffix -ise und die soeben besprochene
Gruppe von Wörtern auf -ais, -aise halbgelehrte Bildungen sind,
wurde ich durch die Wahrnehmung geführt, dafs in einer nicht
unbeträchtlichen Anzahl von Erbwörtern lateinischem nachtonigen
intervokalen ty entspricht. Diese Bildungen sind von den Ge-
lehrten, welche die Ansicht vertreten, dafs ty > z ergab, entweder
nicht erklärt (puz, pik. pu§, atice> die normannischen Formen, prov.
trissar, waldens. tifun), oder die gegebene Deutung ist unwahr-
scheinlich (cap-icium, da doch das Französische ein Suffix -icium
nur in Verbindung mit -er kennt), oder es wird endlich die Ueber-
lieferung geändert (*mattea, *plattea, *capicium, *arbuttea).1

Wenn auch jede einzelne von diesen Aenderungen an sich zulässig
sein mag, so mufs doch, zumal bei der geringen Anzahl der für
die Behandlung von ty beweisenden Belege, die wiederholte An-
wendung des Verfahrens bedenklich erscheinen. Zu jenen Wörtern,
in denen iy > f, die Ztschr. 18, 232 ff. besprochen sind, gebe ich
hier ein paar ergänzende Bemerkungen.

Literaturblatt 18, 232 habe ich aus Thibaut's Glossaire du Pays
Blaisois und Fertiault's Dictionnaire du Langage Verduno-Chalon-
nais, welche sanftes und scharfes s sorgfältig scheiden, menusserie
»votille, bagatelle' angeführt (neben menuserie ,menuiserie*). Nach-
träglich sehe ich, dafs menusserie auch bei Jaubert, Gloss. du Centre,
und Dottin, Gloss. du Bas-Maine, steht; eine analoge normannische
Bildung ist agucherie (s. auch Godefroy s. v. menuiserie).

Cotearius liegt nicht nur wallon. cohf, sondern auch poitevin.
cou£i, cou&, cousil m. ,Wetzsteinfafs' zu Grunde; s. Lalanne's Glossar;
daneben couale, couai^ couail m. cotarius; poitev. cosse s. f. ,pierre
calcaire tendre* kann sehr wohl cotea sein; von kundiger Seite
wird mir mitgeteilt, dafs mit Silikaten vermischter Kalkstein als
Wetzstein Verwendung findet.

Neben birot ium ,zweirädriger Wagen* (dazu engad. bröz und
lothring. bru mit der Ableitung brossti) kommt in der Umgegend
von Neuchätel birotia vor: in der Neuchäteller Bdroche: berusse,,
in (Dressier d?röss(e): das Wort bedeutet dort , Wagenleiter', ,ri-
delles': d t§e*a berüssq (un chariot a ridelles). Auch ein Verbum
ist vorhanden: ?b?rossi (aus Colombier) ,den Leiterwagen fertig
machen, aufleiterrl·. Die Mitteilung dieser Formen verdanke ich
Herrn H. Urtel, der sie an Ort und Stelle gesammelt hat (vgl. das
Glossar der Abhandlung Urtels: Beiträge zur Kenntnis des Neu-
chäteller Patois, I, Darmstadt, 1897). — Aus Cortaillod bei Neu-
chätel geht mir von befreundeter Seite die Mitteilung zu, dafs

1 Mit welchem Rechte wird bei Schwan-Behrens für Ecosse Scott i a
angesetzt? Du Gange giebt nur Scotia, einmal Scotti,

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/4/15 4:18 PM



?'"'f^

ZUR BEHANDLUNG VOüf TT UND CY. 553

weder der Wagen an sich, der dort vierräderig, im Gebirge aber
wohl zweiräderig ist, noch die Leitern berosse genannt werden,
sondern ,la transformation du char en voiture a foin par les
ochelles*. Die älteren Leute bedienen sich noch des Ausdrucks
,faire berosse'. Nicht klar ist, wie berosse zu dieser Bedeutung
kam. Hat man etwa ursprünglich im Gebirge, um den Wagen be-
weglicher zu machen und auf den steilen Abhängen das Heu holen
zu können, bei der ,transformation*, d. h. bei der Anbringung der
Leitern, dem Wagengestell die Vorderräder weggenommen und so
eine berosse, d. h. ein zweirädriges Fuhrwerk hergestellt?

Das lat. Adjektiv viteus (= afrz. viz ,Schraube*) lebt auch
im rum. vi(a fort (vgl. Gust Meyer, Indogermanische Forschungen
111,65). Die Deutung Meyer-Lübke's RGr. II, 71, derzufolge viz
der Plural vites1 sein soll, wird dem männlichen Geschlecht der
französischen Dialektformen und dem provenzalischen visso nicht
gerecht, erklärt aber vielleicht das schwierige nprov. -vi6e.

Afrz. gluz (auch im Obliquus), das Meyer-Lübke RGr. II 28
in ähnlicher Weise wie viz erklären möchte, führe ich auf gluteum
zurück, womit auch das männliche Genus des afr. Wortes erklärt
ist (vgl. Littro).

Godefroy's Comploment giebt zwei Belege für den Reim atice\
vice : malice. Auf den zweiten, aus Benoits Chron., hatte schon
Suchier, Reimpredigt 66 hingewiesen. In einer dritten, gleichfalls
schon von Suchier erwähnten Stelle atice : herice aus dem Renart
hat nur die Handschr. B atice, die ändern haben entice, und dies
steht bei Martin III 470. — Auch ein Reim entise : franchise findet
sich bei Godefroy.

Ztschr. ig, 104 wurde nizz. cougousso f. ,caboche, t£te' von
cucut ium, resp. cucutia abgeleitet. AGI 14, 322 setzt Bianchi
für it. cocuzzolo cucutium als Etymon an (vgl. auch it. cucuzza\

lieber afrz. blaice, norm, blaiche *blatea s. Ztschr. 22, 482.
Jorets Deutung von norm. ™ ,lancer des pierres* = ru-

tiare wird durch norm. rue(r) ,jeter des pierres* erwiesen; s. -
moires de la Societe de Linguist. 4, 324. Für dasselbe Wort halte
ich russer ,gl isser', auch trusstr e ru t i a re bei Orain, Gloss. d'Ille
et Vilaine. Bei Godefroy (v. reuser) wird aus Quimper ruser
,glisser, tomber* angegeben: j'ai ruse sur cette chose et j'en ai
tombo; ruser les pieds par terre; mit afrz. reuser hat das Wort
nichts zu thun, ist vielmehr ru t iare (/;' zu s vor dem Ton). Das
Wort ist transit. oder intransit.; vgl. DC. s. v. rutare: in terram
mortuum rutavi t = ,deiicio, prosterno*. Dasselbe Wort ist poitev.
(s. Lalanne) er^ai ,dotacher les feuilles d'une branche d'arbre en
la serrant d'une main que tire a soi'; s. auch Godefroy s. v.
erucer : erusser le chanvre ,arracher le grain*.

A. Thomas hat Roman. 25, 388 prov. arbousso auf *arbuttea
statt arbutea zurückgeführt. Allein die romanischen Formen

1 Fraglich ist, ob eine Ableitung von diesem viz ss (vissfr) haben kann.
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albairo, Srvedo u. s.w. verlangen ärbutum (s. Körung s.v.), nicht
*arbuttum. Wenn derselbe Gelehrte, Essais de Philologie fransaise,
S. 75, sagt: ,les dorivos arbousset, etc., montrent qu'on a affaire
un radical avec // et non /', so vermag ich die Beweiskraft dieses
Satzes nicht anzuerkennen. Gab capitium chevez mit scharfem z
wie das z von solaz, so haben die Ableitungen von chevez, z. B.
chevecier, den scharfen Laut wie solacier von solaz. Wurde dagegen
capitium zu cheveiz wie crucem zu croiz mit einem z, das nicht
an sich, sondern nur in der Pause scharf war, so mufste man
chevezier ebensogut wie croizier erhalten. Die principielle Frage
nach der Behandlung von iy kann also durch die Ableitungen
nicht entschieden werden. Erst wenn dieselbe auf Grund einer
umfassenden Untersuchung gelöst ist, können die Ableitungen im
Einzelfalle lehrreiche Aufschlüsse gewähren.

Ich bilde mir nun keineswegs ein, die zahlreichen Schwierig-
keiten, die mit der Frage nach den Schicksalen von iy verbunden
sind, gelöst oder auch nur sämtlich besprochen zu haben. Insbe-
sondere verdienten die Ortsnamen mit dem Ausgange voctium eine
eingehende Untersuchung, die ich indessen competenteren Fach-
genossen überlassen mufs. Man gestatte mir über diesen Punkt
nur wenige Bemerkungen. Die erste Frage ist die nach der rich-
tigen Ueberlieferung der Ortsnamen. Nach einer freundlichen Mit-
teilung von Prof. Gröber ist althandschriftlich statt Sarmat i a : Sermoise
(Nievre) Sarmasia überliefert, für Amboise Ambacia; die übliche
Form statt Wormatium ist Wormacia Gormaise: wenn hier ci
nicht wohl richtig sein kann (ci wird erbwörtlich nicht zu z\ welche
Gewähr haben wir, dafs in ändern Wörtern iy und nicht vielmehr sy
das Ursprüngliche ist? Des Weiteren mufs die Möglichkeit in Be-
tracht gezogen werden, dafs gewisse Endungen wie -ize in Decize
(alt Deceze) Decetia durch Suffixe beeinflufst worden sind. Nach
Thurneysen, Keltoromanisches S. 17, sind s-Suffixe im Keltischen
überaus häufig, -asio -esio -isio -usw. Von der gröfsten Wichtig-
keit ist endlich die Frage, ob wir zu der Voraussetzung berechtigt
sind, dafs keltisches iy in Cotia Cuise, Decetia Decize, Corretia
Correze dasselbe Produkt ergeben mufste wie lateinisches iy. Ich
glaube, man ist ebensowenig dazu berechtigt wie zu der Annahme,
dafs germanisches ty wie lateinisches behandelt werden mufste.
Die Endung -etia findet sich in dem noch unerklärten nordital.
Venexia, tose. Venegia Venetia wieder (im Gegensatz dazu nur
Veneciant). Ist Venetia eine schon keltische Bildung, und haben
wir in dem sanften z -Laut eine besondere keltische Aussprache
des ty anzuerkennen? Oder ist Venexia eine halbgelehrte Bil-
dung, was durch das gelehrte Veneciani nahe gelegt wird? Dann
mufs die Ueberlieferung des Wortes im Volksmunde eine Unter-
brechung erlitten haben, und warum sollte dann diese Annahme
nicht auch für Decetia Decize gestattet sein?

Das Ergebnis, zu dem ich auf den ersten Seiten dieses Artikels
gelangt bin, halte ich für gesichert, nämlich, dafs in halbgelehrten
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Wörtern fy und cy sich zu # gestalteten, und zwar in einem sehr
grofsen Teile des romanischen Sprachgebietes. Sollte sich heraus-
stellen, dafs, der von mir vertretenen Ansicht entgegen, im Fran-
zösischen intervokales, nachtoniges ty in volkssprachlicher Behand-
lung zu i wurde, so wären zwei Wortreihen auseinander zu halten:
erstens die Erbwörter mit ly > z und zweitens die halbgelehrten
Bildungen mit ty > z. Es bedürfte dann immer noch einer beson-
deren Untersuchung, um festzustellen, welcher von beiden Reihen
die Bildungen auf -j'se -itia zuzuteilen sind.

A. HORNING.

Nacht räge .
S. 548, A.1 -ise, nicht lautgerechtes 4he, resp. -ige haben bei Grandgagnage

noch frehise »endroit humide4, fondise ,bougie filoe*, nam. ronchise , ter-
rain plein de ronces'.

S. 552, Z. io. Nach Ztschr. 24, 232, 2. 5 spricht man in Freiburg' t$d »tison*.
S. 552, Z. 12 v. u. Auch das Lombardiscbe kennt den Flur, baroza (Literatur-

blatt 21, 144). Das friaul. birozz bezeichnet gleichfalls einen vierräderigen
Wagen. — Die nachtonigen einfachen Konsonanten werden in Doubs,
Jura, Neuchätel nicht geschärft.

8.553, Z. 27. cosse, cousse ,courge* in Doubs und Jura ist cucu t ia (Rev. de
phüol. fran9. et de litt£rat. XIV (1900), S. 64); vgl. Roquefort, s. v.

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/4/15 4:18 PM


